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Impfbus von zwölf
Bürgern besucht
Pandemie Im Rahmen einer Aktion des
Kreisimpfzentrums machte der Impfbus in
diesen Tagen in Dauchingen Station.

Dauchingen. Derzeit ist im
Schwarzwald-Baar-Kreis ein
Impfbus des Kreisimpfzentrums
unterwegs. Er soll möglichst un-
komplizierte Impfungen gegen
das Coronavirus ermöglichen. In
diesenTagenmachteerStation in
Dauchingen. Das Angebot wurde
in der Gemeinde aber nur verhal-
ten angenommen. Die Resonanz
war eher dürftig. Am Ende stan-
den zwölf verabreichte Impfdo-
sen.

Ein Linienbus, bei demmehre-
reSitzeausgebaut sind, einTisch,
einige Stühle unter einem Zelt-
dach, zwei Stehtische zum Aus-
füllen der Frage- und Einwilli-
gungsbögen: Dies gehört zum
mobilen Impfangebot vorOrt. Im
hinteren Bereich wurden die
Spritzen aufgezogen, vorne fan-
den die Beratung und die Imp-
fung statt. Strom für die Kühlung
kamperKabel aus der Festhalle.

Als derBus öffnete, hatten sich
etwa zehn Interessenten ver-
sammelt, weitere Bürgerinnen
und Bürger stießen danach kaum
noch hinzu. Eine kleine und nicht
repräsentative Umfrage unter
den Erschienenen zeigte unter-
schiedliche Beweggründe. Ein
junges Paar ohne Priorisierung
hatte es über verschiedene Arzt-
praxen versucht, einen Termin
zu erhalten, war aber nur auf

Wartelisten gelandet. „Das ist
jetzt genau die richtige Gelegen-
heit für die Erstimpfung, die wir
gerne wahrnehmen“, sagte die
jungeBürgerin ausDauchingen.

Impfwilliger aus Trossingen
Ein anderer Impfwilliger war aus
Trossingen angefahren, um sich
die zweite Dosis mit dem Impf-
stoff von Biontech verabreichen
zu lassen. Ihm sei zum festgeleg-
ten zweiten Termin eine Ver-
pflichtung in Hessen dazwi-
schengekommen, weswegen er
das Angebot in Dauchingen ger-
ne wahrnehme. Andere kamen
nach einem Krankenhausaufent-
halt erst jetztdazu, sich impfenzu
lassen. Sie nutzten das wohnort-
naheAngebot ebensowiewenige
Jüngere, die sich auf diese Weise
die Impfung im wahrsten Sinne
„to go“ abholen konnten.

AmEndederAktionstanden in
Dauchingen zwölf verimpfte
Dosen in der Bilanz: Sieben Bür-
ger ließen sichmit dem Impfstoff
von Johnson & Johnson immuni-
sieren, der nur einmal verab-
reicht werden muss. Drei Mal
wurde der Impfstoff von Bion-
tech zur Erstimpfung gewählt.
Zwei weiteren Bürger erhielten
die zweite Dosis Biontech, um
den Impfschutz gegen das Coro-
navirus zu vervollständigen. ser

Die Impfwilligenhattensichganzüberwiegendbereitsdirektum9Uhran
der Festhalle eingefunden. Unter dem Zeltdach war der Wartebereich.
Rechts imBild stehtder zum ImpfbusumfunktionierteLinienbus.
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Politische Arbeit Rombachs gewürdigt
Politik In Schonach kamen viele ehemalige Wegbegleiter Karl Rombachs zusammen, um
dem ehemaligen Landtagsabgeordneten für dessen langjährige Arbeit zu danken.

Schonach.VieleWegbegleiterder
vergangenen Jahre und Jahr-
zehnte waren nach Schonach ge-
kommen, um sich bei dem ehe-
maligen CDU-Landtagsabge-
ordneten Karl Rombach für des-
sen lebenslanges Engagement zu
bedanken. Rombach war 15 Jahre
lang im Wahlkreis Villingen-
Schwenningen für die CDU im
Stuttgarter Landtag, war fast drei
Jahrzehnte Gemeinderat in sei-
ner Heimatgemeinde Schonach
und ist noch längerKreisrat.

Mitnunmehr70Jahrenhatsich
Rombach, bis auf die Kreistags-
tätigkeit, von der politischen
Bühne zurückgezogen, weshalb
sich nun vor allem die Partei-
freunde bedanken wollten. Mit
dabei war auch der CDU-Ehren-
vorsitzende Klaus Panther aus
Furtwangen. Besonders freute
sich Karl Rombach über seine
ehemaligen Kollegen und Freun-
de aus Stuttgart, Nicole Razavi,
Ministerin für Landesentwick-
lung undWohnen sowie über die
Landtagsabgeordneten Stefan
Teufel undGuidoWolf.

„Wir wollen Dich so verab-
schieden, wie Du es magst, mit
einem Abend unter Freunden“,
betonte der CDU-Kreisvorsit-
zende und Bundestagsabgeord-
nete Thorsten Frei zu Beginn. Er
erinnerte an die politischen Sta-
tionen in den vergangenen Jahr-
zehnten und seinen berufsstän-

dischen Einsatz für die Landju-
gend oder die Zentralgenossen-
schaft Raiffeisen. Sein Leit-
spruch „Mit mir ka mer schwät-
ze“ sei keine leere Floskel gewe-
sen, sondern eine Einladung zu
einem Gespräch ohne jede Barri-
eren für jedenBürger.

VonErfahrung gelernt
Ministerin Nicole Razavi sprach
über Rombach von einem Urge-
stein undOriginal der Stuttgarter
Politik, der dem politischen Be-
trieb mit seiner Art sehr gut ge-
tan habe. Und sie habe persön-
lich oft von der kommunalpoliti-
schen Erfahrung des kernigen
Schwarzwälders in der gemein-
samen Zeit lernen können und
manch guten Rat erhalten; von
einem Mann mit dem Ohr und
Herzen bei denMenschen. „Karl,
Du bist eine Art Volkstribun, der
sich für die Belange der Bürger
eingesetzt hat und einsetzt. Dazu
bist Du als guter Netzwerker und
schlauer Stratege zu einer Ins-
tanz in der Region und bei uns im
Landtag geworden.“ Dazu zähle
eine gewisse Hartnäckigkeit, ein
gewisses Maß an Sturheit und
Durchsetzungsstärke. Rombach
sei aber immer fair im Umgang
und ein lieber Freund, dessen
Wort gilt.

Guido Wolf charakterisierte
Karl Rombach als gradlinigen,
aufrichtigen, aber auch schlitz-

ohrigen Mann, was einst jeder in
der legendären Nominierungs-
versammlung vor 15 Jahren habe
erfahren dürfen, als er viele An-
hänger aus dem Hochschwarz-
wald mobilisieren und gewinnen
konnte. Größten Respekt zollte
er ihm, wie er etwa für die Was-
serstoffstrategie des Landes die
namhaftesten Vertreter aus
Wissenschaft, Politik und Un-
ternehmen mit einer Einladung
auf seinenHof gewinnenkonnte.

Stefan Teufel bezeichnete
Rombach als „Politiker 24/7“ –
immer für die Bürger da, der es
nun verdient habe, seinen Ruhe-
stand zu genießen.

CDU-Ortsvorsitzender Her-
bert Fehrenbach erinnerte an die
Jahre des jungen Karl Rombach,
an gemeinsame Zeiten in der
Jungen Union oder die Anfänge
imGemeinderat.

Karl Rombach gab sich be-
scheiden. Er habe lediglich seine
Arbeit gemacht. Er dankte für das
Vertrauen in all den Jahren und
den schönen Abend. Bei den nun
ehemaligen Landtagskollegen
bedankte er sich für die immer
angenehme Zusammenarbeit.
„Ich bin einfach dankbar, dass ich
an der Gestaltung und Entwick-
lung unseres Landes mitwirken
konnte.“ eb

DankesfeierfürKarlRombachinSchonach.Vonlinks:StefanTeufelMdL,
Rita undKarl Rombach, Thorsten FreiMdB,MinisterinNicoleRazavi, Eh-
renvorsitzender Klaus Panther, Herbert Fehrenbach und Guido Wolf
MdL. Foto: Privat

Großes Bauprojekt diskutiert
Wohnen Der Technische Ausschuss der Gemeinde Tuningen schickte die Planer eines
Mehrfamilienhauses an der Kniebisstraße nochmal zurück ans Zeichenbrett.

A
bgelehnt wurden die
Pläne für ein Mehrfa-
milienhaus mit 15
Wohnungen an der

Kniebisstraße in Tuningen. Der
Technische Ausschuss war mit
demaktuellenPlanungsstanddes
Wohnbauprojekts im Neubau-
gebiet „Eckritt“ noch nicht ein-
verstanden. Mit der Ablehnung
des Bauvorhabens folgte der
Ausschuss in seiner jüngsten Sit-
zung der Empfehlung der Ge-
meindeverwaltung.

Als das Unternehmen Ibach
Bau GmbH & Co. KG die Pläne
vor einiger Zeit eingereicht hat-
te, „wiesen wir schon darauf hin,
dass das einige Probleme geben
könnte“, erklärte Bürgermeister
Ralf Pahlow einführend. Unter
anderem war beim ursprüngli-
chen Plan der Baukörper noch zu
hoch. Daraufhin hätten die Pla-
ner bereits nachgebessert. Jetzt
überschreite ein Balkon im Sü-
den noch das vorgegebene Bau-
fenster.

Kritisch äußerte sich Gemein-
derätin Sarah Schnekenburger
(LBU) über die Zahl der vorgese-
henen Stellplätze. Das Baupro-
jekt sieht für die Bewohner der 15
Wohneinheiten elf Tiefgaragen-
Stellplätze und sieben Stellplätze
an der Kniebisstraße vor; das
macht insgesamt 18. „Für mich

sind das zu wenig Stellplätze“, so
Schnekenburger. Dazu merkte
Bürgermeister Pahlow an, dass
man sich hier daran gehalten ha-
be, was der Bebauungsplan vor-
gibt. „Wünschenswert wären
abermehr Stellplätze“, räumte er
ein.

Heinz Schulz (Freie Liste)
hatte eine klare Meinung zum

Bauprojekt: „Ein Balkon außer-
halb des Baufensters geht halt
nicht!“

Kein „Ja“ unter Vorbehalt
Bürgermeister Pahlow erklärte,
an die Bauherren gewandt, dass
es leider nicht möglich sei, das
Projekt unter Vorbehalt zu ge-
nehmigen. „Mit so etwas sind

manche Gremien schon auf die
Nase gefallen.“

Nach der Ablehnung des aktu-
ellenEntwurfssagtePahlow,dass
man dieses Bauvorhaben im
Neubaugebiet „Eckritt“ beim
nächsten Versuch, wenn die ge-
wünschten Änderungen noch
eingearbeitet seien, vermutlich
genehmigen könne. ez

An der Kniebisstraße im Tuninger Gebiet „Eckritt“ sollen mehrere Mehrfamilienhäuser entstehen. Die oben
abgebildetePlanungwurdevomTechnischenAusschussabgelehnt. Grafik: Bauherr

Gäubahn-Förderer mit neuem Chef
Schwarzwald-Baar-Heuberg. Nach
mehr als 30 Jahren als Geschäfts-
führer des Interessenverbands
Gäu-Neckar-Bodensee-Bahn hat
Rainer Kaufmann die Geschäfts-
führung an den Verbandsdirek-
tor des Regionalverbands
Schwarzwald-Baar-Heuberg,
Marcel Herzberg abgegeben. Der
langjährige Verbandsvorsitzen-
de GuidoWolf dankte Kaufmann
herzlich für dessen großes Enga-
gement.

„Der beharrlichen Lobbyar-
beit des Verbandes und von Rai-
ner Kaufmann ist es zu verdan-
ken, dass der Ausbau der Gäu-

bahn immer im Fokus geblieben
ist“, so Wolf. Meilensteine in der
Arbeit des Verbands und von
Kaufmann als Geschäftsführer
waren etwa die Aufnahme der
Gäubahn in den Bundesver-
kehrswegeplan oder auch die
Umsetzung des ersten Ausbau-
abschnitts Horb-Neckarhausen,
dessen Baubeginn noch in die-
sem Jahr vorgesehen ist.

Laut Kaufmann sei es der
Hartnäckigkeit des Interessen-
verbands zu verdanken, dass bei
Bund und Land der Ausbau im-
mer wieder in Erinnerung geru-
fenwurde. eb

Rainer Kaufmann (rechts), scheidender Geschäftsführer des Interes-
senverbands Gäu-Neckar-Bodensee-Bahn erhielt von GuidoWolf (Mit-
te) zum Abschied einen Präsentkorb mit regionalen Produkten. Links
KaufmannsNachfolgerMarcelHerzberg. Foto: Privat

Erlebnisführungen geplant
Donaueschingen. Am Mittwoch 4.
August, um 14.30 Uhr und am
Samstag, 7. August, um 10.30 Uhr
findet die Erlebnisführung „Do-
naueschingen – Geschichte und
Gegenwart“ statt. Treffpunkt
zumRundgangdurchdie Stadt ist
an der Tourist-Information,
Karlstraße 58 in Donaueschin-
gen. Die Teilnahme kostet sechs
EuroproPerson.

Am Sonntag, 8. August, bietet
sich erneut um 10.30 Uhr sowie

zusätzlich um 15 Uhr die Mög-
lichkeit, die Donauquelle bei ei-
ner Erlebnisführung kennenzu-
lernen. Treffpunkt ist jeweils auf
dem Vorplatz beim Treppenab-
gang zur Donauquelle, An der
Stadtkirche. Kosten: vier Euro
pro Person. Die Anmeldung kann
direkt bei der Tourist-Informati-
on vor Ort oder über ein Online-
Formular unter www.donaue-
schingen.de/erlebnisfuehrungen
erfolgen. eb

Einbruch
Durch Fenster in
die Werkstatt
Mönchweiler. Ein Einbrecher
schlug am Wochenende an einer
Werkstatt in Mönchweiler meh-
rere Scheiben ein und stahl meh-
rere hundert Euro. Zunächst zer-
schlug der Unbekannte auf der
Nordseite ein Fenster. Da sich
dahinter ein Öltank befindet,
schlug er eine Scheibe auf der
Westseite ein. Als er im Innern
des Gebäudes nicht weiter kam,
zertrümmerte er eine weiter
Scheibe zu einemBüro. eb

Schaden
Van kommt von
der Straße ab
Rottweil-Neufra. Auf der Kreis-
straße zwischen Vaihinger Hof
und der B 27 kam in Neufra am
Sonntagmittag ein 23-jähriger
Autofahrer von der Fahrbahn ab.
Zuvor hatte er einen entgegen-
kommenden VW einer 54-Jähri-
gen leicht gestreift. Er blieb mit
seinem Van nach dem Unfall auf
einer Grünfläche stehen. An den
Fahrzeugen entstand nach
Schätzung der Polizei ein Sach-
schadenvon rund 5000Euro. eb


